
Hinweise zum Material:
Jesus verbrachte viel Zeit mit seinen „Jüngern“ - aber wer waren diese?
Er vollbrachte Wunder! - Nur welche?
Er erklärte den Menschen das Reich Gottes - wie ist es?
Und Jesus machte sich viele Feinde - aber wie? Und wer waren sie?

In diesem Material sollen die SuS die Antwort darauf finden. Es besteht aus bunten DIN A4-
BildernBildern, die von der Lehrperson ausgedruckt und laminiert werden, einer Lesekartei für die 
Klasse mit den folgenden, frei wählbaren, 13 Kapiteln frei wählbaren, 13 Kapiteln  -

1. Kapitel: 

2. Kapitel:

3. Kapitel:

4. Kapitel:

5. Kapitel:

6. Kapitel:

7. Kapitel:

8. Kapitel:

9. Kapitel:

- und MiniarbeitsheftenMiniarbeitsheften, die für jedes Kind ausgedruckt werden (Jede DIN A4-Seite enthält 
oben und unten die gleichen Seiten, sodass 2 Seiten für 2 A5-Hefte entstehen) 
Darin sollen (zum Teil in Arbeitsteilung/Gruppenarbeitzum Teil in Arbeitsteilung/Gruppenarbeit) Fragen beantwortet, falsche
Informationen durchgestrichen, richtige Ergebnisse angekreuzt, Lückentexte ausgefüllt
werden usw., sodass am Ende jedes Kind eine kleine, eigene Gedankenstütze zum Thema 
„Jesu Leben & Wirken“ hat. Welches Kind Lust hat, kann die Grafiken natürlich auch anma-
len!

Jesu Taufe

Gleichnisse über das Reich Gottes   (Gruppenarbeit)
Jesu Feinde

Jesus und seine Jünger

Jesus als Lehrer 1
Jesu erste Wunder

In Vorbereitung:In Vorbereitung:

Teil 3: Tod & Wiederauferstehung - Ostern

Teil 2: Jesu Leben & Wirken
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Geeignet für die Klassen 3-4 der Grundschule.

Jesu Zeit war gekommen
Jesus findet Jünger

Jesus als Lehrer 2

Jesus - Dein wundervoller Freund & Retter
Die Ankündigung des Leidens
Der Tag des Gerichts

Maria Magdalena und die Frauen 

10. Kapitel:

11. Kapitel:

12. Kapitel:

13. Kapitel:

Einsetzbar im
Kommunions-

unterricht!
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 1: Jesu Taufe
Maria hatte eine Verwandte namens Elisabeth. So wie Maria 
war auch Elisabeth und ihrem Mann der Engel Gabriel 
erschienen und hatte ihnen gesagt, dass sie einen Sohn be-
kommen würden. Sie nannten ihn Johannes. Johannes war 
etwas älter als Jesus und hatte von Gott den Auftrag 
bekommen, die Menschen auf Jesus vorzubereiten.
Als Erwachsener lebte Johannes in bescheidenen Verhältnissen 
in der Wüste. Er erzählte den Menschen, wie sie leben konnten, 
damit es Gott gefiel. Johannes taufte die Menschen, um sie zu 
einem besseren Leben zu bekehren.
Als Jesus zu Johannes in die Wüste kam, ließ Jesus sich auch 
von ihm im Fluss taufen. Nachdem er aus dem Fluss gestiegen 
war, brach der Himmel auf und der Geist Gottes kam zu Jesus. 
Es erklang Gottes Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein
geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“

Johannes hatte durch seine Taufen einen Freundeskreis auf-
gebaut, dem er viel über Jesus, den Messias, erzählte. Als Jesus 
vorbeikam, merkten sie, wie besonders Jesus war. Jesus lernte 
Andreas und seinen Bruder Simon kennen, dem Jesus den 
Namen Petrus gab (das bedeutet „Fels“).

         
      Als Zeichen der Vergebung durch
Gott tauchte er die Menschen im Fluss

Jordan unter Wasser. Nun sollten sie
nach Gottes Vorstellung leben: friedlich 
und nicht gewalttätig, bescheiden und 

nicht gierig, fleißig und nicht untätig.

     

„Denn eines Tages
wirst du wie ein
unerschütterlicher
      Fels sein.“

    Johannes der Täufer:

        Jesus sagte
zu Simon/Petrus: 

Ursprung des Sprichworts:„Du bist mein Fels in der Brandung!“
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Jesus Teil 2
Jesu Leben & Wirken

Kapitel 9: Gleichnisse über das Reich Gottes

Jesus erzählte eine Geschichte, in der es um einen Mann ging, der auf dem Marktplatz 
Arbeiter für seinen Weinberg suchte. Es meldeten sich welche und er versprach ihnen, eine 
Silbermünze pro Tag zu zahlen. Sie waren einverstanden und gingen auf sein Land.
Wenige Stunden später suchte er nach noch mehr Arbeitern und auch diese bekamen eine 
Silbermünze für die Arbeit pro Tag. Dann, nur eine Stunde vor Feierabend, ging er noch
einmal auf den Markt. Er fand wieder arbeitslose Männer und auch diese fragte er, ob sie 
heute noch für eine Silbermünze bei ihm arbeiten wollten. 

Am Feierabend kamen alle Arbeiter zu ihm und erhielten je eine Silbermünze. Doch als die 
ersten Arbeiter sahen, dass die zuletzt hinzugekommenen auch eine Silbermünze bekamen, 
beschwerten sie sich. Es sei nicht gerecht, dass sie einen ganzen Tag arbeiteten und die an-
deren nur eine Stunde - und dass sie alle gleich viel erhielten!
Doch der Besitzer sagte freundlich zu ihnen, dass er sich doch mit allen auf den Lohn einer 
Silbermünze pro Tag geeinigt habe. Er sagte: „Wenn ich mich entscheide, dass ich zu den 
später dazugekommenen großzügig bin, dann ist das meine Sache.“

Die Jünger sahen Jesus verwirrt an. Sollten in Gottes Königreich nicht alle bekommen, was 
sie verdienten? Konnte sich etwa keiner die Liebe Gottes verdienen?
„Leute, die sich für die Ersten halten, kommen in Gottes Reich zuletzt dran. Und die Letzten 
werden die Ersten sein“, erklärte Jesus ihnen.

Das Gleichnis von den Arbeitern und ihrem Lohn:

Du kennst bestimmt das Sprichwort:

 Und die Letzten werden die Ersten sein!
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Miniarbeitsheft von:
Klasse:

Miniarbeitsheft von:
Klasse:

2.  Leben & Wirken

2.  Leben & Wirken
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Aufgabe 1
Kapitel 1: Jesu Taufe

Vervollständige den Lückentext!

Aufgabe 2
Was ist Petrus sprichwörtlich für Jesus?

Ein Fels in der Brandung.                              Die Ruhe im Sturm.

Gott sorgte dafür, dass __________________ ein Sohn geboren werden würde, der mit 

seinem Geist die Menschen auf seinen eigenen Sohn namens _______________

vorbereiten würde. Elisabeth nannte ihren Sohn _____________.

Als junger Mann taufte Johannes die Menschen und brachte

sie auf einen tugendhaften Weg. Eines Tages taufte er auch

Jesus. Danach sagte Gottes Stimme zu _________________:

 „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen

gefunden!“
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Kapitel 13: Der Tag des Gerichts
Aufgabe 18

Jesus erklärte seinen Jüngern, dass er nach seinem Tod wiederauferstehen würde. Und 
dass er dann im Himmelreich als Richter die Aufgabe hätte, die Menschen in „gut“ und 
„böse“ aufzuteilen. Wie geht Jesus vor? Verbinde in einer sinnvollen Kombination und Rei-
henfolge! Benutze zwei verschiedenfarbige Stifte.

KönigreichEwige Finsternis

Menschen, die ...Menschen, die ...

fest nach Gottes
Regeln leben

Gottes Regeln 
missachten

und anderen und
damit Jesus helfen

und anderer
Leute Not - und 
damit Jesus Not - 
ignorieren kommen

in die

dürfen ins

Den erlebt jeder,

 wenn er stirb
t.
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